Bereits ist über einen Monat vergangen seit meiner Ankunft in Dublin. Das Wetter ist leicht wärmer als
in der Schweiz. Es ist meistens bewölkt, jedoch scheint hier die Sonne öfters als man denkt. In der
Stadt und an der Partnerhochschule Dublin Institute of Technology (DIT) fühle ich mich bereits
pudelwohl. Wie an jeder Hochschule sind auch hier am DIT die Module sehr unterschiedlich gestaltet.
Einige darunter, wie das „Strategic Management 2“ sind höhst interessant. Im Gegensatz zur HSLU,
wird hier am DIT schon ein gewisser Teil der Endnote während dem Semester geschrieben, sei es in
Form einer Prüfung oder einer Projektarbeit. Um somit Woche für Woche up-to-date zu bleiben,
besucht man hier am besten die grosszügigen DIT Bibliotheken und büffelt seinen Stoff.
Als Wirtschaftsingenieur Innovation decken wir bekanntlich drei verschiedene Bereiche ab. Aus
Diesem Grund habe ich hier in Dublin auch an drei verschiedenen Standorten Frontalunterricht, was
ich jedoch noch ganz praktisch finde da man so automatisch die ganze Stadt zu sehen bekommt.
Als ERAMUS Student lernt man automatisch jede menge Kommilitonen aus allen DIT Departementen
und anderen Hochschulen von Dublin kennen. Bereits habe ich tolle Freundschaften aus der ganzen
Welt schliessen können und wir konnten tolle Erlebnisse zusammen teilen.
Durch DIT Studenten werden zahlreiche Trips in andere Städte Irlands wie Cork und Galway
organisiert. Dabei kommt man auch auf den Genuss die wunderschöne Landschaft Irlands zu sehen.
Jede Menge Events werden ebenfalls durch DIT Studenten organisiert. Es ist praktisch immer etwas
los und ich verbringe viel Zeit mit meinen neuen Kommilitonen: Sei es die Küste im Osten von Dublin
zu erkunden, Fussball mit anderen Studenten zu spielen, das berühmte Guinness Storehouse zu
besuchen oder einfach mal an einem Abend mit Freunden in einem typisch irischem Pub die Zeit
zusammen verbringen. Somit ist mir nie langweilig und ich habe ich auch ein durchaus wichtig irisches
Wort gelernt: „Slancha“. Was soviel wie „Prost“ bedeutet;)
Alles in Allem gefällt es mir hier in Dublin und am DIT sehr gut. Es macht richtig Spass ein ganzes
Semester in Englisch zu absolvieren und internationale Kontakte zu knüpfen.
Wie einige von euch sicherlich wissen fand dieses Wochenende der St. Patricks Day statt. Das heisst
so viel wie: Ganz Dublin stand Kopf!!
In diesem Sinne wünsche ich euch allen nachträglich einen Happy St. Patrick’ Day!
Slancha!
Edwin Brian Schwarzenberger

